
Der FLUXmensch Robert Rehfeldt 

Die Neuformulierung der jüngeren deutschen Kunstgeschichte nach

der so genannten (sprachlich diffus bleibenden) Wende ist bisher,

trotz aller gerechten Deutungsversuche, was die ostdeutsche Kunst

anbelangt, nicht zufrieden stellend. Der fahrlässigen Umdeutung

des auf den Funktionärsstaat gemünzten, erhellenden Satzes von

Joseph Beuys „Es gibt Leute, die sind nur in der DDR gut“ (sein

Entstehungsjahr 1985 sollte man beachten) in ein Ressentiment ge-

gen das Ostdeutsche insgesamt fielen eine ganze Reihe von Namen

zum Opfer. Robert Rehfeldt ist nur einer von ihnen. Die Ursachen

sind leicht zu finden. Tatsächlich handelte es sich 1990 nicht um eine

Wiedervereinigung – was sollte denn wieder vereinigt werden?–,

sondern um einen Zusammenschluß zweier deutscher Kulturen, die

zwar gemeinsame Wurzeln in der Geschichte bis 1945, den Tradi-

tionen, der Sprache vorweisen konnten, sich aber in eine jeweils

andere Richtung davon entfernt hatten. Die zentrale richtungswei-

sende Frage war, wie die deutschen Gesellschaften auf die Jahre

von 1933 bis 1945 reagierten bzw. das Fortexistieren nach diesem

unvergleichlichen Niedergang und Auslöschung organisiert hatten.

Robert Rehfeldt war wie viele andere bewusst nach dem Ende des

Krieges aus Österreich in die Sowjetische Besatzungszone gezogen,

um am Aufbau eines sozialistischen Staates als Künstler mitzuwir-

ken. Er traute diesem noch nicht durch die Wahrheiten des 20. Par-

teitages der KPdSU (die ohnehin nur die Spitze des Eisberges waren)

desavouierten (angeblich) linken System mehr grundsätzlichen
Berliner Häuser · 1965 · Radierung auf Papier · 50 x 59,5 cm

när großes Talent schlummerte, wie etwa in Ralf Winkler, der nahe-

zu als Einziger eine Formensprache entwickelte, die, wenn man

den zweifelhaften Begriff hier einführen will, von Weltrang war.

Robert Rehfeldt war vielmehr ein Talent der Zwischenform, der be-

weglichen interdisziplinären, stets die Fronten wechselnden Fluxus-

Kunst. Natürlich hatte er in der DDR keine Chance auch nur annä-

hernd eine Parallelbewegung zu der von dem in New York leben-

den Litauer George Maciunas gegründeten internationalen Be-

wegung ins Leben zu rufen. (Erst heute sieht man mit Erstaunen,

dass Maciunas seine Heimat nicht vergessen hatte und in dem von

den Sowjets besetzten Litauen Fluxus-Ableger am Werk waren.)

Aus seinen Kontakten zu Kollegen in Polen und der Tschechoslo-

wakei heraus hatte Rehfeldt nicht nur seine bildnerischen Arbeiten

in die Collage und Assemblage hinein verändert (modernisiert),

sondern eine in der DDR eher (seltsamer Weise auch in der mög-

lichen Ostrichtung) ungewöhnliche Internationalisierung der Kunst

angestrebt. Wesentlich für dieses weltumspannende Denken waren

seine Kontakte zu der von Ray Johnson im Umfeld von Maciunas

entwickelten so genannten Mail Art. Unter den vielen anonymen

Mailartisten, die sich nicht unbedingt der Kunst zugehörig sahen,

war Rehfeldt auch hier wiederum so etwas wie ein Scharnier zwi-

schen der zäh die Tradition verteidigenden bildenden Kunst und

der Öffnung in den seit den frühen 1960er Jahren proklamierten

erweiterten Kunstbegriff hinein, der in Beuys’ Diktum „Jeder Mensch

ist ein Künstler“ seine äußerste Zielstellung erfuhr. Ab Mitte der

1960er Jahre kam Rehfeldt über polnische Künstler und den West-

deutschen Klaus Groh in Kontakt mit der internationalen Mail Art-

Szene. Es gelang ihm, ein weitreichendes Kontaktnetz zwischen

Ost- und Westeuropa, den USA und Lateinamerika aufzubauen. Auch

mit Fluxus-Künstlern wie Wolf Vostell, Robert Filliou und Dick

Higgins befand er sich im postalischen Kunstaustausch. 1975 bat er

Künstler aus aller Welt um die Gestaltung einer Postkarte und

machte daraus – anläßlich einer eigenen Ausstellung in der Galeria

Teatru Studio in Warschau – die erste Mail Art-Ausstellung der DDR.

Er inspirierte und unterstützte die legendären Mail Art-Ausstel-

lungen in der Ost-Berliner Galerie Arkade 1978 und in der EP-Gale-

rie von Jürgen Schweinebraden 1979. Es folgten unzählige Aktivi-

täten, die Rehfeldt in einem umfassenden Archiv der Nachwelt

hinterlassen hat. Seine 1981 mit der Polaroidkamera festgehalte-

nen Selbstbildnisse in unterschiedlichen Uniformen sind trotz ihres

kleinen Formats die vielleicht tiefsinnigsten und für die Person Reh-

feldt aufschlussreichsten Werke, die er geschaffen hat. Sie zeigen

auf eine geradezu erschütternde Weise, wie tief die schizoiden Kräfte

der DDR-Gesellschaft jeden sich der Situation bewussten Einzelnen

die Frage aufnötigten, wer er den eigentlich in Wirklichkeit sei.

Rehfeldt simuliert in seinen psychologischen Selbstzeugnissen über-

zeugend jene schizophrene Persönlichkeit, die sich in jede Rolle ein-

zurichten versteht (wie sie etwa in dem Dichter Sascha Anderson

historisch beispielhaft wurde). Jede Figur verschmilzt auf eine un-

heimlich glaubhafte Weise mit der Physiognomie des Künstlers.

Rehfeldt hatte ein ausgeprägtes Talent für das Rollenspiel, das er in

leider nicht aufgezeichneten Telefonaten (sein Freundeskreis wird

dies bestätigen können) zu grandiosen Höhepunkten führen konn-

te. Er war auf allen Gebieten unterwegs. Es gibt wohl kein Medium

der Kunst, das er nicht verwendet hat. In 8mm-Filmen hat er meh-

rere Ereignisse so festgehalten, dass sie zu eigenen Kunstwerken

wurden. Hier zeigt sich besonders, ohne dass er es stringent aus-

geführt hätte, sein Talent für die beweglichen Medien. Sein

Filmportrait von Erhard Monden „Erhard Monden – art in progress“

von 1981 ist dafür eindrucksvolles Beispiel. Robert Rehfeldt war im

Grunde ein Künstler der, könnte man sagen, Moving-Art, der

Bewegungskunst im Sinne der visuellen Poesie, des Flugblattes, der

Postkunst, der Polaroidperformancefotografie, des Filmes, der

Performance, der Sprache (im Sinne von Ernst Jandl, den er liebte).

Veränderungswillen zu. Rehfeldt kam als traditioneller Bildkünstler,

nicht als Avantgardist in den Osten Deutschlands. Unter den trotz

seines „harmlosen“ Kunstbegriffs früh schon einsetzenden Repres-

salien erfand Rehfeldt immer wieder neue Möglichkeiten, sich dem

Zugriff des politischen Diktats zu entziehen. Diese virulente Reni-

tenz gehörte von Anfang an zu seinem Charakter und zeichnete

ihn bis zu seinem Lebensende aus. Vernachlässigen wir an dieser

Stelle sein traditionelles Anfangswerk und versuchen herauszufin-

den, welche nur noch schwer fassbare Form darunter lag. Vor allem

wollte Rehfeldt dem Mief eines akademischen sozialistischen Rea-

lismus, der kleinbürgerlichen Anheimelung an die Kunst entfliehen. 

Er selbst hatte wohl am ehesten begriffen, dass in ihm kein origi-

Robert Rehfeldt, Filou – Mail-Artist. Eine Erinnerung

Wir waren fanatisch in unseren Zeichnungen und Bildern in den

50er und 60er Jahren. In der Radierdruckerei traf man sich und

jeder prüfte stumm, was der andere macht. Scherze ermöglichten,

vom Eigentlichen zu schweigen. Wer kann zeichnen? Nun, Robert

muß ganz anders gemessen werden. Kolossale, zischende Durch-

ätzungen der Zinkplatte war seine Wonne. Sich über die Post mit

der ganzen Welt zu verbinden, war seine Wollust und half gegen

die verschriebene Langweile. Als ich den geschmückten Vostell aus

Roberts späterer Pankower Behausung kommen sah, beendete ich

sofort den Anfangsgedanken meines Aufsatzes »Goethe als Zeich-

ner in Hinsicht auf Paul Klee«. Aber Robert zu treffen war immer

eine Freude und man kannte ihn nur freundlich. Mein erstes Tref-

fen, in dem ich vor allem anderen Neuling in Berlin war (1959), ging

so: Es gab eine Einladung, in seinen großen Laden und Keller in der

Nähe des alten Alexanderplatzes zu kommen. Zu einer Festivität

derer, die nicht zu den staatlich gelobten gehörten (aber F. Cremer

war auch da). Vom Laden aus gelangte man über eine nicht sehr

große Falltür in die weiträumigen Kellerräume. Es hieß, daß dort frü-

her Hunde fett gefüttert worden waren. Es war die reine Biberkopf-

gegend. Schräge Musik ertönte und die Räume waren mit alten Kog-

gen, Pferdekumets und vor allem alten Emailleschildern dekoriert:

Betreten verboten, Nur für Mitglieder, Bitte nicht auf den Boden

spucken, Sonntags nicht klopfen, Pferd schlägt und beißt, Ruhe be-

wahren usw. Ich sehe noch Frau Cremer mit violetten Stiefeln und

Strapsen dieses Elysium durch die Falltür erreichen. Und wer war

da alles da, gläubige Künstler und spätere Verräter, die Weiblich-

keiten aller Schattierungen. Robert hatte alle Ernst Schroeder Bil-

der. Dieser wohnte ja vordem mit dort. Ich bekam vielleicht das

geringste der Bilder und war glücklich. In seinen letzten Jahren lief

er immer mit einem Sekretär herum, weiß der Teufel, was da getan

wurde. Die gestempelten Mailarts hatte fast jeder von ihm. Diese

Aussendungen zu tausenden war sein Wille zur Behauptung, um sich

die Welt herein zu holen. Denn man befand sich hier mit gering-

sten Aufträgen in einer Art Mäusedasein. Für diese Aussendungen

interessierten sich dann noch jene von der Normannenstraße.        

Dieter Goltzsche, November 2007 

Rehfeldt war ein Fließender, ein sich Verzehrender, wahrer

Fluxmensch, dem man nur eines nicht zutraute, den Tod. Sein Tod

kam deshalb auch auf eine unglaubwürdige Weise, wie eine neue

Rolle, die er sich zugelegt hatte daher. Gerade saß er noch lachend

auf der Bank des Hedwig-Krankenhauses und schon war er weg...

Nichts Ungewöhnliches in seiner Biografie, man war nur ein wenig

enttäuscht darüber, dass er so lange auf seine nächste Rolle warten

ließ und dass man ihm diesen Tod schließlich glauben mußte. 

Eugen Blume, November 2007

Die folgende Biographie beruft sich auf die 1991 von Robert Rehfeldt

und Hans-Jörg Schirmbeck gemeinsam für den Katalog des

Ephraim-Palais verfasste (a.a.O.) und Auskünfte, die Ruth Rehfeldt

anläßlich der Arbeit an dieser Ausstellung erteilte.  

R o b e r t  R e h f e l d t

Biographie

1931 Stargard/Pommern (Polen) – 1993 Berlin. Nach dem Tod sei-

nes Vaters 1933 wuchs Robert Rehfeldt bei Pflegeeltern in

Stargard, bei seiner Mutter in Berlin und von 1940 – 1945 in Öster-

reich/Bad Ischl auf. Hier erlebte er das Kriegsende und erreichte

1945 in der Uniform der Alliierten das zerstörte Berlin. Beginn einer

Lehre als Steinmetz, die er aus gesundheitlichen Gründen abbre-

chen musste. Gelegenheitsarbeiten zum Gelderwerb, außerdem im

Jugendausschuß der „Antifa-Jugend“ tätig. In dieser Zeit Besuch

der „Kunstschule des Westens“ in Berlin-Lichterfelde. Nach einer

Ablehnung an der Ostberliner Kunsthochschule studierte er von

1948 – 1953 an der Hochschule für Bildende Künste Berlin-Char-

lottenburg im Westteil der Stadt bei den Professoren Alexander

Camaro, Wolfgang Hoffmann und Willy Robert Huth. Neben psycho-

logischen und philosophischen Vorlesungen hörte er Kunstge-

schichte bei Will Grohmann. Robert Rehfeldt, der seinen Wohnsitz

in Pankow nie aufgegeben hatte, war nach 1953 im Ostteil der

Stadt weiterhin als Gelegenheitsarbeiter und auch als Hilfsgrafiker,

Pressezeichner und Bildjournalist tätig. 1954 Begegnung mit Ruth

Wolf, 1955 Heirat, 1956 Geburt des Sohnes René. Seit 1963 arbei-

tete Robert Rehfeldt als freischaffender Künstler und beschäftigte

sich seit 1966 mit Fotografie, Lichtkinetik, Super-8-Filmen und visu-

eller Poesie. Zusammen mit Ingo Kirchner, Hanfried Schulz und

Dieter Tucholke bildete er in den fünfziger Jahren eine Gruppe ex-

perimenteller Künstler in Ostberlin, für welche er die illegale Beteili-

gung an internationalen Ausstellungen organisierte. Insbesondere

in Zusammenarbeit mit Hanfried Schulz entstanden in den 70er

und 80er Jahren verschiedene baugebundene Arbeiten besonders

in Berlin u. a. für Giebelwände, Schulen oder das Kundenrestaurant

im Centrum-Warenhaus am Alexanderplatz. Neben der Beschäfti-

gung mit der zeitaufwendigen Mail Art (Kontaktkunst- Contart) lei-

tete er von 1972 – 1987 den Mal- und Zeichenzirkel »Palette Nord«

in Berlin-Pankow, der dem Kreiskulturhaus Erich-Weinert angeschlos-

sen war und aus dem zahlreiche Künstler hervorgingen. 1974 war

Robert Rehfeldt Gründungsmitglied der Galerie Arkade Berlin,

1986 organisierte er den 1. Mail Art Kongresses in der DDR.

V e r s u c h  e i n e r  A n n ä h e r u n g  
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Ausstellungseröffnung am 22. Januar 2008 um 20 Uhr

Begrüßung durch Kathleen Krenzlin, Leiterin der Galerie · Zu Robert

Rehfeldt spricht Dr. Eugen Blume, Direktor Hamburger Bahnhof.

Abbildung auf dem Plakat: 
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Abbildung auf dem Titel: 

Brief(montage) an Oskar Manigk · 1984 · 27,9 x 21 cm
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Ohne Titel · 1969 · Zweifarbige Radierung auf Papier · 28,5 x 29,5 cm

Friedrichstadtpalast · Ohne Jahr · Mischtechnik auf Hartfaser · 61,5 x 90 cm

Auf dem Hof Rettigweg 2, wo Rehfeldts zwischen 1956 und 1962 wohnten
um 1960 · Fotografie · 23,5 x 18 cm

Aus der Serie »nuclear town« · 1983 · Bleistift auf Papier · 73 x 50,7 cm

Vorderseite einer Karte an Oskar Manigk · 1980 · 22 x 16 cm

Selbstportäts · um 1981 · Polaroids

Joachim John · Rückseite einer Radierplatte an Robert Rehfeldt · 1969
13,3 x 19,5 cm

Neujahrsgruß an Joachim John · 1965 · Montage · 25 x 21,5 cm · Archiv der
Akademie der Künste, Joachim-John-Archiv 608
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